Protokoll der Unterstufensitzung am 13.04.2016
1. Begrüßung und Vorstellungsrunde
2. Erläuterung von Frau Kierdorf und Herrn Abdel Fattah zum
Ganztag/Nachmittagsbereich:

- Die Schule bietet viele AGs
für 7. / 8. Klässler donnerstags von 14.15 - 15.45Uhr und
für 9./10. Klässler freitags von 12.30-14.00 Uhr an.
Alternativ können AGs auch am Dienstagnachmittag stattfinden.
Welche AGs angeboten werden, kann man auf der Schulhomepage nachlesen.
- Es wäre schön, wenn auch Eltern AGs anbieten können, um das Angebot für die Schüler
zu erweitern z.B. Häkeln, Badminton (Übungsleiterschein erforderlich), Tennis in
Kooperation mit Tennisverein. Eltern könnten sich eine AG teilen, da die AG
kontinuierlich jede Woche angeboten werden muss.
Nähere Infos / Fragen an Herrn Abdel Fattah oder Frau Kierdorf
- Idee Schülerin: Schüler sollen Vorschläge machen können, welche AGs sie sich
wünschen.
Außerdem gibt es Angebote in der Mittagspause: z.B. Meditation (Frau Besgen) oder
Schülercafé . Auch das Schülercafé sucht Eltern, die 2-3 mal im Halbjahr bereit sind,
mittwochs Kuchen zu backen und im Schülercafé von 13.15 bis 14.15Uhr zu verkaufen.
Ansprechpartner ist Frau Rothe (Elternvertreter) (bei Interesse an Mitarbeit Kontakt über
Frau Tschakert).

3. Fragenkatalog der Eltern
Zirkusprojekt: Herr Abdel Fattah verweist auf einen Elternabend, der möglichst noch
dieses Schuljahr in den 5.Klassen stattfinden soll. An diesem Abend soll ausführlich
über das Projekt berichtet werden (spätestens aber beim Elternpflegschaftsabend im
neuen Schuljahr). Auch hier ist Unterstützung durch die Eltern nötig: vor allem beim
Auf- und Abbau des Zeltes und dem Catering in der Woche. Stattfinden wird das
Zirkusprojekt des 6.Jg vom 26. bis 30.09.2016.
Wie lange werden die Turnhallen gesperrt bleiben?
Es sind umfangreiche Renovierungsarbeiten nötig. Die Hallen sind wahrscheinlich in
diesem Schuljahr nicht mehr zu nutzen. Es wird versucht, Sportunterricht draußen zu
geben oder andere Alternativen zu finden.
Wie lässt sich die Kommunikation zwischen Eltern und Klassenlehrer/innen
verbessern?
-Mitteilungsheft ist eine Möglichkeit der Kontaktaufnahme
-Klassenlehrer haben Sprechzeiten über Email zu erfragen und anzumelden

-Kritik: Emailadressen auf Homepage werden nicht von allen Lehrern regelmäßig
gelesen. Vorschlag: Nur die Mailadressen, die wirklich genutzt werden, sollen auf der
Internetseite als Kontakt genannt werden.
Mitteilungsheft/Schulplaner: Herr Ständer entwirft gerade den Schulplaner für das
kommende Schuljahr. Ideen und Anregungen direkt an Herrn Ständer schicken bzw.
weitergeben.
Wie stellt sich der allgemeine Leistungs- und Disziplinarstandard der einzelnen
Jahrgangsstufen dar? Wie stellt man sich im Unterricht auf die unterschiedlichen
Leistungsniveaus ein? Müssen leistungsstärkere Schüler auf die anderen warten? Gibt
es zusätzliche Aufgaben?
Herr Ständer erläutert, dass es an einer Gesamtschule in den Klassen große
Unterschiede in Leistungsbereitschaft und -niveau gibt. Dazu kommt die Inklusion.
Lehrer wünschen sich auch mehr Unterstützung vom Land. Doch es gibt z.Z. keine
zusätzlichen Mittel. Dieses Problem haben alle Schulen mit Inklusion.
- verschiedene Möglichkeiten der individuellen Förderung:
verschiedene Aufgabenstellungen bei Referaten
- Arbeitsblätter in verschiedener Schwierigkeitsgraden
- Ausarbeitung von Lektüren
- Prinzip: starke Schüler helfen Schwächeren
Lösungsversuche zu Problem in unruhigen Klassen, Mobbing
- Arbeitskreis zur Gewaltprävention
- Arbeitskreis zur Inklusion (bei Interesse an Mitarbeit Kontakt über Frau Tschakert)
-Streitschlichter
-Schule arbeitet mit dem schulpsychologischen Dienst in Bergheim zusammen
- Interne Hilfe an der Schule durch „Coolness Training“; (musste in letzter Zeit leider
wegen Konferenzen oft ausfallen)
-WICHTIG ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Eltern
- Idee zum Thema Mobbing: Sozialpraktikanten können z.B. bei Konfliktsituationen in
der 7. Klasse das Gespräch suchen
Wahl der zweiten Fremdsprache: Wem empfehlen die Lehrer/innen was und warum?
Wird Latein wieder angeboten?
Hinweis am folgenden Abend ist der Infoabend zur Sprachabfolge(7. Jg) und
Wahlpflichtfach (5. Jg). Hier wird ausführlich darüber informiert. Latein kann wieder
angeboten werden
4. Verschiedenes:
Mensaausschuss
-„Einladung“ zum Probeessen in der Mensa ist jederzeit möglich
-Kritik und Fragen können direkt an den Caterer „Kochservice Gabriel“ herangetragen
werden (Kontaktdaten auf Schulhomepage)
-elektronisches Bezahlen soll bald möglich sein (siehe unten)
- bald soll mehr Fingerfood und „Frisches“ angeboten werden

-neuer „Feedback Bogen“ wird ab nächste Woche verteilt (Datum, welches Essen,
Schmeckt gut/ weniger gut/…)
-Auch der Mensaausschuss freut sich über weitere Unterstützung (bei Interesse an
Mitarbeit Kontakt über Frau Tschakert)
Elektronischer Schülerausweis
Schule, Eltern und Caterer arbeiten an der Umsetzung eines elektronischen
Schülerausweises:
Es wird eine Karte geben mit Foto und Namen, mit dersich bargeldlos bezahlen lässt
(sofern Guthaben aufgeladen ist), Nutzung als normaler Schülerausweis, zum
Ausleihen in der Bibliothek, (evtl. irgendwann zur Toilettennutzung)
Auf Homepage des Caterers können Guthaben geprüft und Ausgaben kontrolliert
werden.
Arbeitskreis Schulordnung
Schulordnung wurde gerade überarbeitet, muss noch durch Schulkonferenz bestätigt
werden.
Förderverein
Der Förderverein bittet um neue Mitglieder. In den letzten Jahren wurde der Verein
wenig umworben. Der Verein ist sehr wichtig für viele Projekte an der Schule. Bitte
unterstützen Sie unseren Verein. Das Anmeldeformular finden Sie auf der
Schulhomepage.
Schulengel
Schulengel ist ein Internetforum, auf dem Sie bei Interneteinkäufen einen kleinen
Prozentsatz ihrer Ausgaben an soziale Einrichtungen spenden können z.B. unsere
Schule. Ohne Mehrkosten.
Einfach mal reinschauen: www.schulengel.de

Kontaktdaten:
Frau Tschakert (Schulpflegschaftsvorsitzende)
annette-tschakert@t-online.de
Herr Ständer (Unterstufenleitung) staender@gesamtschule-bergheim.de
Frau Kierdorf (didaktische Leitung) kierdorf@gesamtschule-bergheim.de
Herr Abdel Fattah (Sozialarbeiter) abdel-fattah@gesamtschule-bergheim.de

